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Für die Zukunft des Schwarzwalds

Die FVS eG bietet ihren Mitgliedern und Kunden in Kooperation mit Partnern Waldbewirtschaftung und Holzvermarktung an
Der Klimaschutz gilt als
eine der großen Aufgaben
unserer Zeit. Ein zentrales
Kriterium ist der Fortbestand der üppigen Wälder,
über die beispielsweise
der Schwarzwald nach wie
vor verfügt. Dazu bedarf
es aber des gemeinschaftlichen Anpackens.

D

ie eingetragene Genossenschaft FVS ist ein
Unternehmen von Waldbesitzern für Waldbesitzer. Mithilfe kommunaler und privater
Waldbesitzer ist der forstliche
Zusammenschluss über Jahrzehnte entwickelt worden. Ende 2010 wurde aus der Fusion
der 1998 ins Leben gerufenen
Forstwirtschaftlichen Vereinigung Mittlerer Schwarzwald
mit der FMS Forstservice
GmbH die FVS neu gegründet.
Mit momentan rund 60
Forstbetriebsgemeinschaften
sowie kommunalen und privaten Forstbetrieben als weiteren Mitgliedern ist die FVS
hinsichtlich Fläche und Vermarktungsvolumen einer der
größten forstlichen Zusammenschlüsse in ganz Deutschland.
Die FVS arbeitet bevorzugt
über kooperative Ansätze.
Hierbei stellt das forstliche
Reviersystem eine zentrale
Grundlage dar. Deshalb werden sämtliche Dienstleistungen vom Wald bis zum Kunden, wenn darstellbar, in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern angeboten.
Der Erhalt und die Förderung
der regionalen Strukturen

Der Schwarzwald verfügt über ertragreiche Wälder. Nachhaltiges und planmäßiges Bewirtschaften ist das große Anliegen der Kooperationen innerhalb der FVS eG. Foto: FVS
sind der FVS ein großes Anliegen. Deshalb werden im
Bereich der Dienstleistungen
– soweit möglich – Unternehmen aus der Region eingesetzt. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Kunden im Bereich der
Sägewerke und Holzindustrie
ist bei der Holzvermarktung
Grundlage. Zentraler Ansatz
ist hier: »Wo möglich, Holz
der kurzen Wege«.

Die Strukturen und Rahmenbedingungen bei den
Waldbesitzern haben sich in
den vergangenen Jahren verändert und werden sich sicher
weiter verändern. Kommunen haben immer weniger
eigene Forstwirte. Private
Waldbesitzer haben oft nicht
die Ausbildung und Sachkunde, die passenden Maschinen
oder schlicht die Zeit, ihren
Forstbetrieb im Rahmen

Wald erleben in Oberwolfach
In der Nationalparkregion Schwarzwald liegt die Gemeinde
Oberwolfach. Die herrliche und einzigartige Umgebung lädt
zu gemütlichen Spaziergängen, Nordic-Walking Touren und
ausgedehnten Wanderungen ein. Das gesunde Klima lässt
den Stress und die Hektik des Alltages vergessen und schenkt
neue Kraft für die Zeit nach dem Urlaub.

Wandertipp

Guck a mol Wegle

nachhaltiger Möglichkeiten
zu bewirtschaften.
Gerade im Bereich der Pflegehiebe in jüngeren Beständen, aber auch, um die Entwertung im Altholz zu verhindern, ist eine planmäßige Bewirtschaftung nötig. Deshalb
hat die FVS gemeinsam mit
Mitgliedern und Revierleitern
ein Modell entwickelt, das die
Waldbesitzer
bei
Bedarf
unterstützt. Als »kooperatives

Waldbewirtschaftungsmodell
FVS eG« wird diese Möglichkeit seit einigen Jahren privaten und kommunalen Waldbesitzern angeboten.
Die FVS vermarktet für die
Waldbesitzer oder Mitglieder
sämtliche anfallende Rundholzsortimente. Das Kundenspektrum reicht von Papierfabriken und Zellstoffwerken
über Sägewerke bis hin zu
Endkunden, zum Beispiel im

Sortiment Brennholz. Der
Schwerpunkt liegt in der Versorgung der regionalen Sägewerke mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz.
Von der Produktion und
Vermarktung von Waldhackschnitzeln über den Verkauf
von Brennholz, bis hin zur Belieferung von Pelletwerken
mit Waldholz werden sämtliche Segmente im Bereich des
Energieholzes bedient. red/tk

WIR BAUEN
DEIN HAUS!

Der wunderschöne Rundweg bietet tolle
Aussichtpunkte und viele Sitzbänke zum
Genießen der Landschaft und der Natur.
Rundweg: 11,4 km, 542 Höhenmeter,
mit Einkehrmöglichkeiten

Gemeinde Oberwolfach
Rathausstr. 1 . 77709 Oberwolfach
www.oberwolfach.de

Esperantostraße 15 · 77704 Oberkirch

www.frammelsberger.de
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Für Möbel, Taschentücher und Kochlöffel

Nachhaltiges Holz lässt sich an den freiwilligen Siegeln PEFC und FSC gesichert erkennen / Illegale Quellen werden ausgeschlossen
Bei Möbeln aus Massivholz sollte man wissen,
was man bekommt: ein
Stück aus Naturmaterial,
über viele Jahre gewachsen, frei von Schadstoffen.
Doch das ist oft nicht so.
Wofür steht Nachhaltigkeit beim Möbelkauf? Ein
Besuch im Wald.

E

s ist ein Wald wie jeder
andere. Bis auf diese
Buchstaben, die Förster zu
Demonstrationszwecken auf
ein paar gefällte Stämme gesprüht haben: PEFC. Die
Buchstaben stehen für das
»Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes« und zeigen an, dass
dieser Wald nachhaltig ist.
Das PEFC-Zeichen gilt gemeinsam mit dem des Forest
Stewardship Council (FSC)
als das wichtigste Kennzeichen für Verbraucher in diesem Bereich. Die Label befinden sich im Supermarkt an
vielen Produkten: an Grillkohle, auf Verpackungen von
Taschentüchern,
Toilettenpapier und Tampons, an
Schulheften und auf Kochlöffeln.
Begriffe wie biologisch,
fair, natürlich sind auch für
solche Holzprodukte in aller
Munde. Doch: Wann ist Holz
eigentlich gesichert nachhaltig produziert?
In dem nachhaltigen Wald
bei Warburg-Scherfede nahe
Paderborn verraten viele Details, dass seine Struktur
durchdachter ist als die anderer Wälder. Denn Waldbesit-

Auch ein nachhaltiger Wald besteht aus Bäumen. Dennoch lässt sich an vielen Details seine durchdachte Struktur ausmachen, etwa
dass der Baumbestand den klimatischen Standortverhältnissen entspricht.
Foto: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn
zer müssen auf bestimmte
Punkte achten, um zum Beispiel im Zertifizierungssystem PEFC zu bestehen.

Totholz ist wichtig als
Lebensraum für Insekten
»Wenn wir einen Baum herausnehmen, verbleiben die
Krone und das Wurzelwerk
im Bestand«, nennt Dirk Teegelbekkers, Geschäftsführer
von PEFC Deutschland, beim

Ortsbesuch ein Kriterium des
Siegels. »Denn es ist wichtig,
dass wir Totholz im Wald belassen, damit Insekten Lebensräume finden.« Außerdem gibt das verrottende
Holz Nährstoffe an den Boden ab – und versorgt damit
den neuen Bestand. Damit bei
der Pflege und beim Fällen
Schäden an den anderen Bäumen vermieden werden, hat
dieser Wald auch alle 20 Meter Schneisen für Fahrzeuge,
erklärt der Förster Florian Bit-

ter vom Landesbetrieb Wald
und Holz NRW.
Grundsätzlich lasse sich sagen, dass die deutschen Wälder nachhaltig bewirtschaftet
werden – auch ohne freiwilliges Siegel, erläutert Ulrich
Bick vom Thünen-Institut für
internationale
Waldwirtschaft und Forstökonomie in
Hamburg. Er verantwortet
Entwicklung und Prüfung
von Zertifizierungssystemen.
Die Planung sieht in der Regel vor, dass nicht mehr Holz

entnommen werden darf als
die Menge, die der Wald an
Zuwachs
bringen
kann.
Außerdem wird erhoben,
welche Baumart oder welche
Mischung sich an diesem
Standort langfristig selbst einstellen würde.
Allerdings gibt es im deutschen Holz- und Möbelhandel
eben nicht nur Hölzer aus
Deutschland. Ob diese nachhaltig sind, lässt sich am Endprodukt für den Laien nicht
erkennen. Immerhin: Inner-

halb der EU ist Holz aus illegalen Quellen verboten. Wer
den Rohstoff oder Holzprodukte erstmals auf den EUMarkt bringt, muss den Nachweis erbringen, dass das Holz
nicht aus illegalen Quellen
stammt.
Die nachhaltige Bewirtschaftung von Holz lässt sich
aber nur mit den freiwilligen
Siegeln PEFC und FSC gesichert erkennen, sagt Bick. Beide gehen teilweise über die
Regulierungsmaßnahmen der
EU-Gesetze hinaus – vor allem aber über die Vorschriften vieler anderer Länder. Die
Siegel garantieren auch eine
gute Behandlung der Menschen, die mit dem Wald zu
tun haben.
Und die Regeln halten die
Sorgfaltskette im Blick: Wollen Firmen das PEFC-Siegel
am Endprodukt wie dem Möbel aufbringen, müssen sie
sich kontrollieren lassen. Das
gilt auch für dazwischengeschaltete Betriebe. Das FSCSiegel differenziert hier: Das
Label »100%« steht für Material komplett aus zertifizierten
Wäldern, beim »MIX«-Label
ist ein Anteil nicht zertifizierter Holz-Bestandteile möglich.
Aus Sicht des Branchenexperten Bick ist keines der beiden Label dem anderen
grundsätzlich vorzuziehen:
»Auch wenn sie sich immer
noch in kleineren Details
unterscheiden, mittlerweile
haben sich die beiden Systeme doch im Wesentlichen auf
einem Niveau eingespielt.
Der Verbraucher kann beim
Kauf von Holz oder Holzprodukten PEFC und FSC gleichsetzen.«
dpa/tmn
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MASSGESCHREINERTE MÖBEL

mit dem Umweltzeichen „Holz von Hier“, zertifiziert für
Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Schreinerei Graf GmbH
Heiligenbronner Str. 64 · 78713 Schramberg-Sulgen
Telefon: 07422 8288 · www.graf-innenausbau.de

Holzbearbeitungsmechaniker/-in
Du hast Lust auf den Umgang mit Holz
- technisches Interesse
- handwerkliches Geschick
Dann bist DU bei uns richtig!

Du fühlst Dich angesprochen und hast
einen Schulabschluss?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekr ige ewerbung.
bewerbung@saegewerk-streit.de

saegewerk-streit.de
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Umweltfreundlich: Heizen mit Holzabfällen

Für viele Menschen kann sich der Umstieg auf eine Pelletheizung durchaus lohnen / Deren Effizienz hängt von mehreren Faktoren ab
Pellets werden aus Holzabfällen wie Sägemehl
hergestellt – einem sonst
eigentlich nutzlosen Industriemüll. Diese Verwertung ist gut für die Umwelt. Welche weiteren
Vorteile, aber auch welche
Nachteile kann eine Pelletheizung bringen?

P

elletheizungen sind eine
umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Aber sie rechnen sich
nicht für jeden. »Ob die Investition Sinn macht, hängt vom
individuellen Wärmebedarf
und von den örtlichen Gegebenheiten ab«, sagt Martin
Brandis vom Verbraucherzentrale
Bundesverband.
»Und nicht zuletzt von der
Entwicklung der Rohstoffpreise.« Ein Überblick:
n Was sind Pellets? Pellets
werden aus getrockneten,
nicht behandelten Holzresten
ohne Zugabe von chemischen
Bindemitteln gepresst. Da sie
einen niedrigen Wasser- und
Aschegehalt haben, verbrennen sie sauber und komfortabel, erklärt Martin Bentele
vom Deutschen Energieholzund Pellet-Verband. »Der
Energiegehalt von zwei Kilogramm Pellets entspricht ungefähr dem eines Liters Heizöl.«

Heizungen und Öfen mit Pellets gelten als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Fotos: Andrea Warnecke/dpa-tmn

n Welche Arten von Pelletheizungen sind auf dem Markt?
Es gibt sie als Kaminofen und
als Heizkessel mit bis zu fünf
Megawatt Leistung. Zentral-

heizungen sind zunehmend
als Brennwertsysteme ausgelegt. »Im Privatbereich werden Pelletheizungen häufig
als Ersatz für eine alte Ölheizung installiert«, berichtet
Bentele.
n Wo liegen die Vorteile vom
Heizen mit Pellets? »Pelletheizungen sind ökologisch und
nachhaltig. Holz wächst immer wieder nach, Pellets werden also jederzeit verfügbar
sein«, sagt Stefan Würzner
vom Bauherren-Schutzbund.
Außerdem seien Pellets aktuell preiswerter als Öl und Gas.
Aber er betont auch: »Ob und
wie lange das allerdings so
bleibt, kann niemand voraussagen.«
In den vergangenen Jahren
waren Öl und Gas zeitweise
sehr günstig, die Pelletpreise
lagen nur geringfügig darunter, berichtet Energieberater Brandis. Die Pelletpreise
haben sich nur sehr langsam
nach oben oder unten bewegt, während Öl und Gas
sprunghaft teurer oder billiger wurden. »Daraus kann
man schließen, dass Pellets
auch in Zukunft eine gewisse
Preissicherheit bieten«, so
Brandis.

Kommunen
aufgefangen«,
sagt Branchensprecher Bentele. »Nach wie vielen Jahren
sie preiswerter als eine Öloder Gasheizung ist, lässt sich
allerdings nicht genau sagen.
Dazu sind der Brennstoffverbrauch und die Brennstoffkosten zu schwankend.« Für
den Ersatz von alten Ölheizungen habe sich in den vergangenen Jahren Amortisationszeiten von 7 bis 15 Jahren ergeben.
Wer eine Pellet-Zentralheizung im Neubau installieren
will, muss auch einen Lagerraum für die Presslinge einplanen sowie unter Umständen ein Beförderungssystem.
Für wen eignen sich Pelletheizungen besonders? Je höher der Wärmebedarf eines
Gebäudes ist, umso eher rechnen sie sich. »In einem Niedrigenergiehaus, das mit zwei
Tonnen Pellets im Jahr ausn

Wie teuer sind Pelletheizungen im Vergleich zu Öl- und
Gasheizungen? Sie sind teurer
in der Anschaffung. Mit etwa
20 000 Euro kostet eine Pelletzentralheizung etwa doppelt
so viel wie eine neue Ölheizung. »Die relativ hohe Anfangsinvestition für eine Pelletheizung wird aber durch
die Förderprogramme von
Bund, Ländern und einigen

kommt, macht eine Zentralheizung mit Pellets wenig
Sinn, wenn man nur auf die
Rentabilität schaut«, erklärt
Bentele. »Bauherren sollten
also vorher genau kalkulieren, was ihre Heizung leisten
muss«, rät Energieberater
Brandis. Auch er sagt: »Vor allem in Neubauten und sanierten Altbauten, die entsprechend der Energieeinsparverordnung mit wenig Energie
auskommen, sind Pelletheizungen oft überdimensioniert.«
Für Pelletöfen sieht das anders aus. »Effizient in gut gedämmten Gebäuden sind kleinere Anlagen, zum Beispiel
Pelletöfen, die direkt im
Wohnraum aufgestellt werden«, sagt Brandis. »Sie bringen einen kleinen Teil der
Leistung ins Zimmer, in dem
sie stehen und heizen mit der
überwiegenden Leistung das
dpa/tmn
ganze Haus.«

n

Pellets werden aus getrockneten, nicht behandelten Holzresten gefertigt. Sie werden ohne Zugabe von chemischen Bindemitteln unter hohem Druck gepresst.

Die einstoffliche MassivholzBauweise aus dem Schwarzwald
Wohlfühlen in Holz. Holzhäuser aus NUR-HOLZ
Elementen sind gut für die Umwelt und doppelt gut
für den Menschen, weil es sich darin wunderbar
wohnen, leben und arbeiten lässt - und nebenbei
Ressourcen schont. Durch die von uns selbst
entwickelte, innovative Vollholzschraube aus Buche
werden die einzelnen Lagen völlig leim- und metallfrei
miteinander verbunden. Unser Ziel ist es, ein
ökologisches Haus für die Zukunft zu bauen.
Durch die leim- und chemiefreie Verarbeitung der
Hölzer sorgen wir für ein unbelastetes, angenehmes
Wohnklima

und

können

auch

nachfolgenden

Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen.

Hersteller NUR-HOLZ:
Rombach Bauholz + Abbund GmbH
Holdersbach 7, 77784 Oberharmersbach
Tel.: 07837/9229-0, info@nur-holz.com
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Natur und Gesundheit – ein wertvolles Gut

Hausacher Unternehmen Sägewerk Streit setzt sich gemeinsam mit Schulklassen, Förstern und Waldbesitzern für das Klima ein
Das Sägewerk Streit
pflanzt Bäume gegen den
Klimawandel. Streit hat
sich im Jahr 2019 entschlossen, aktiv etwas
gegen den Klimawandel zu
tun und regional stark geschädigte Waldflächen
aufzuforsten.

G

eschäftsführer Klaus Henne ist es ein wichtiges Anliegen: »Unsere Wälder haben
in den vergangenen zwei Jahren stark unter Dürre, Sturmund Insektenschäden gelitten.
Dies hat uns bewogen, zumindest einen kleinen Teil gegen
den Klimawandel beizutragen
und regionalen Waldbesitzern mit viel Schadholz und
flächigem Schaden zu helfen.
Daher wollen wir Privat-,
Kommunal- und Staatswald in
unserer Region fördern und
forsten ausgewählte Schadflächen auf.« Die Auswahl für
die passenden Flächen wurde
im vergangenen Jahr vom
Amt für Waldwirtschaft und
den heimischen Förstern getroffen.
Bäume sind wundervolle
Pflanzen, die CO2 aus der Luft
aufnehmen und umwandeln
können. Außerdem verringern sie die Mengen des sofort abfließenden Wassers,

HOLZ IST LEBEN

das in Form von Regen in den
Boden gelangt und dort gespeichert werden kann. Der
Wald ist daher nicht nur für
Sägewerke ein wertvolles
Gut, vielmehr ist er für alle
Menschen unverzichtbar. Er
liefert Energie, Erholung,
saubere Luft, Biotope für Flora und Fauna sowie einen unschlagbaren Rohstoff, der von
allen täglich genutzt wird –
Holz.

Holz als hochwertiger,
nachhaltiger Rohstoff
Denn Holz ist stabil, stets modern und nachhaltig. Mit
Blick auf den Klimawandel
sollte der nachwachsende
Rohstoff in Zukunft noch viel
mehr genutzt werden, um
möglichst viel CO2 in langlebigen Holzprodukten zu speichern. Viele Endverbraucher
lassen nicht mehr nur den
Preis entscheiden, sondern
entscheiden sich bewusst für
den nachhaltigen Werkstoff,
um damit ihr Haus zu bauen.
Schnittholz ist der Ausgangsstoff für viele Holzbauprojekte wie beispielsweise Dachstühle, Bürogebäude, Aufstockungen, Hallenbauten oder
das Eigenheim.
Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, welche

das Sägewerk Streit mit
Unterstützung seitens des
Amts für Waldwirtschaft und
den regionalen Waldbesitzern leisten möchte, ist unumgänglich. »Wir setzten ein
Zeichen, um kollektiv eine
Klimastabilisierung anzustreben«, so Klaus Henne. »Denn
nur gemeinsam können wir
einen Wandel erreichen. In
besonderer Weise betrifft es
alle Kinder und Jugendliche,
die in dieser Zukunft leben
werden. Daher legen wir
Wert auf die nachhaltige Bildung.«
Am 18. November 2019
fand die erste Pflanzaktion im
Kommunalwald in Wolfach
statt. 26 Schüler der Klasse 6b
von der Realschule Wolfach
mit zwei Lehrerinnen haben
unter der Anweisung des Revierförsters sowie zwei Forstwirten und zwei Mitarbeitern
des Sägewerk Streits 500
Douglasien gepflanzt. »Besonders freut uns die Zusammenarbeit mit den Schülern,
die ihren ›Friday for Future‹
nicht einfach nur auf der Straße zum Demonstrieren verbringen, sondern aktiv etwas
gegen den Klimawandel beitragen möchten und hier Bäume pflanzen.«
Aufgrund der Schulschließung wegen der Coronakrise
mussten weitere Pflanzaktio-

nen verschoben werden. Die
Pflanztermine am 24. (Privatwald) und 26. März (Staatswald) werden von den Waldbesitzern alleine, ohne Schüler, durchgeführt.
Seit 2017 ist das Sägewerk
Streit Pate der Initiative »Blumenwiese« des Naturparks
Schwarzwald Mitte / Nord.
Über die bunte Blütenvielfalt
– ein wahrer Blickfang – freuen sich nicht nur die vielen
Bienenarten.

Info

Aktiv bei Streit
Um die Zukunft zu sichern,
bildet das Sägewerk Streit aktiv den Nachwuchs aus. Jedes
Jahr bildet der Betrieb Holzbearbeitungsmechaniker, DHStudierende und Industriekaufleute aus. Aktuell gibt es
sieben Auszubildende und
Studierende im Bereich Holztechnik oder Industrie. Bei
der Ausbildung lernen Holzbearbeitungsmechaniker das
Beurteilen und Sortieren von
Rund- und Schnittholz, den
Umgang mit Sägen und Sägeblättern sowie das Steuern
und Überwachen der Maschinen und Anlagen in der Produktion.

Rundholz-Einkäufer Florian Sommer hat sichtlich Vergnügen
daran, Setzlinge zu pflanzen.
Foto: Sägewerk Streit

✘ Holz aus der Region
✘ Schnittholz und Lohnschnitt
✘ geschnitten mit grünem
Strom (Wasserkraft)

Klaus Bühler

Sägewerk · Hof 186 · 77761 Schiltach
Telefon 07836 2198 · Fax 07836 2108
E-Mail: saegewerk@hofbauernhof.de
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